
Eine Defektbildung bei einer Larve von Phallusia mamillata. 

u 

Karl  Pe te r ,  
Greifsw~ld. 

Mit 3 Figuren im Text. 

E i n g e g a n g e n  am 4. N o v e m b e r  1908. 

Beim Zithlen der Chordazellen yon Ascidienlarvcn fand ich in 
der bei 15 ~ gehaltenen K~tltezucht (Versuch 40) ncben einigen andern 
leichten Abnormitttten einc cigcnartige Mil~bildung, die ich einer Be- 
schreibang fur wert erachte. 

Es handelt sich um ein kleines Ei, dessen Larve vollstiindig der 
cranial yon der Chorda gelegenc KSrperabschnitt fehlt. In der Text- 
figur 1 habe ich die Mif~bildung skizziert uud zum Vergleich eine 
normale Larre bei derselben VergrtJl~erung daneben gezeichnet, a zeigt 
den normalen Embryo bei 80facher VergrSl~erung in der Eihtille, 
b den miBgebildeten. In d ist lctztercr 240fach vergrSl~ert ohne 
HUlle dargestellt, in e eine ungcfiihr gleich weir entwickeltc nor- 
male Larve. 

Das Ei der MiBbildung ist viel kleiner als ein normales; sein 
Radius betr:~tgt bei 100facher VergrSBerung ctwa 14,5 ram, der yon 
Fig. a dagegeu 16,75. Der Inhalt der Eier vcrh~tlt sich wie 12777 
zu 19685,8, also ungefiihr wic 2 :3 .  Allcrdings siud dabei die Eier 
als Kugeln augesehen; das stimmt insofcrn nicht, als sie durch das 
Deckglas etwas breitgedrUckt worden sind. 

Fig. d zeigt den Embryo selbst mit wohlentwickelter Chorda, 
deren Zellen bereits in cincr Reihe lagern. Das Hintercnde dcr Chorda 
weist keine Bcsonderheiten auf; die Zcllen sind bier, wie auch an 
der Vergleichslarve, etwas schmaler, die letzte schliel~t abgerundet in 
einiger Entfernung yore Aul~cnkontur ab; dagegen reicht die vorderste 
Chordazelle bis schr nahe an den Aui~enrand heran, und vor ihr fehlt 
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jede Spur eines Vorderteils. Die Krtimmung des Organs ist normal, 
vielleieht etwas starker, da der Schwanz nicht wie sonst yore Kopf 
etwas gestreckt gehalten wird. 

Der Druck des Deckglases hatte das bedeekende Epithel an der 
Dorsalseite gesprengt, so dab einige Zellen herausgedr~ngt wurden. 
Da[~ dabei die Chorda einen Verlust erlitten hat, glaube ich nicht, 
da ihre Zellreihe keine LUcke aufweist. Auch ist die Zahl ihrer 
Elemente (38) keine abnorm niedrige; die gewShnliche Anzahl ist 

Fig. 1. 

d / 

r~ normale Ascidienlarve ill Hfill~ 50fach vergrSgert ;  b die miBgebildete Larve;  c normale Ascidien- 
larve, 240mal vergrSf3ert; d die 3iil3bildung in demselben 3IaBstab. 

zwar 40, doch wurden aueh 38 bei normalen Larven mehrmals be- 
obachtet. Die gauze MiBbildung sieht genau so aus wie der hintere 
chordale Tell einer normalen Ascidienlarve ~ enth~tlt also neben der 
Chorda wohl auch dessen Ubrige Organe. 

Von dem fehlenden KSrperteil ist keine Spur aufzufinden; das 
Ei war im tibrigen ganz leer, nirgends ein Rest zerfallener Substanz; 
die Eihtille war vSllig unverletzt; das vordere Ende der Chorda wurde 
anseheinend yon gewShnlichem Epithel Uberzogen, das in der zusam- 
mengekrUmmten konkaven Seite einige Falten schlug; irgend eine 
Verletzung ist nicht zu bemerken, so dab der SchluB berechtigt er- 



6~ Karl Peter 

scheint, es sei yon Anfang an nieht mehr Substanz in dem kleinen 
Ei gewesen, als sich jetzt darin befindet. 

Zuerst mug die Frage beantwortet werden, wie grog der fehlende 
Teil ist und welehem Anteil der Furehungszellen oder des Eies er 
entspricht. 

Vorhanden ist das hintere StUck der Larve, umhUllt mit Ecto- 
derm, im Innern die vollst~tndige Chorda besitzend, und auch sonst 
ohne sichtbare Defekte; es fehlt der Vorderktirper mit dem Gehirn 
und dem Augfleck. 

Die Verteilung dieser beidea H~tlften auf die Furchungszellen 
oder gar das ungefurchte Ei ist nicht schwierig. Das Experiment 
gibt allerdings dartiber bislang keine Auskunft, da iihnliche Migbil- 
dungen dabei nieht erhalten worden sind. D0ch ist die frtihe Ent- 
wicklung dieser Larven streng determiniert, und dies gestattet, die 
vorhandenen und fehlenden Teile auf das Ei zu projizieren. Ich 
benutze hierfUr die schSnen Figuren und die klaren Schilderungen 
Co~xLIXS, die allerdings yon einer andern Form, Cynthia, handeln; 
doch sind erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Arten nicht 
za erwarten. 

Die Figuren 2 a--f sind nach CO~KLINS Arbeit hergestellt, doch 
habe ieh sic, um einen Vergleieh zu ermSgliehen, anders orientiert, 
so dab die Larve yon der linken Seite gesehen erscheint. 

Fig. 2 a stellt eine Larve in eincm frtiheren Stadium dar als das 
unsrer MiBbildung, gestattet aber genau anzugeben, wie grog der 
Defekt ist und welche Gewebe er enthielt. Der fehlende Teil ist 
in allen Figuren durch eine dicke Linie abgegrenzt. Das Ectoderm 
ist hell gelassen, das Entoderm leicht punktiert. Dichter punktiert 
ist die Neuralplatte oder das Nervenrohr, horizontal ~estreift die 
Chorda, Mesenchym und Muskelzellen sind vertikal gestreift. Der 
Defekt umgreift also den vorderen Teil yon Ectoderm, Neuralrohr und 
Entoderm. Ob auch Mesodermzelleu fehlen, ist nicht abzusehcn, doch 
ist diese Frage yon keiner grogen Wichtigkeit. Die MiBbildnng ent- 
halt dagegen den hinteren Tell yon Ectoderm, Nervenrohr und Ento- 
derm, die Chorda und das Mesoderm, letzteres vielleieht ganz. 

Auf frUheren Stadien sind die Elemente noeh nieht differenziert, 
doeh ist ihre prospektive Bedeutung sicher erkannt und soll ihnen 
(mit CO~KLI~) den Namen geben. 

In Fig. 2 b u n d  c lassen sieh die beiden Teile, der vorhandene 
und der fehlende, noeh durch eine fast gerade Linie abtrennen, 
sehwieriger schon in der Gastrula Fig. 2 d; doeh zeigt gerade diese 
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Skizze, dab nieht das Vorder- oder Hinterende des Keimes fehlt, 
sondcrn ein StUck tier Seite, weleher das Polkiirperehen anliegt. 

Bis zu diesem Stadium etwa (dig Zellen, an Zahl 180, haben sich 
sieben- oder aehtmal geteilt) oder noeh etwas weiter zurUck sind dig 
einzelnen Zellen scharf in ihrer Bedeutung differenziert. Gehen wir 
bis zur fUnften Teilung zurUck, so finden wir schon Zellen mit ge- 
misehten Potenzen: Entoderm-Mesodermzellen und Chorda-]Neural- 
plattenzellen, eine Mischung, die natUrlich immer mehr zunimmt, je 
weniger Zellen der Keim enthiilt; stets aber sind die Zellen, die be- 
stimmte Organe entstehen lassen, ganz bestimmt gelagert und lassen 
auch die Lagerung ihrer einzelneu Bestandteile deutlich erkennen. 

Fig. 3. 

Nach CO.~KLI~, Tex?~fig. XXX1X: Schematische 
Lokalisation des Keimes im Ascidienei. 

Das beruht darauf, dab das zu- 
kUnftige Ectoderm aus heller, 
protoplasmatiseher Substanz be- 
steht, das Entoderm aus dunk- 
lem~ grauem Dotter, wi~hrend in 
das Mesoderm gelbes Pigment 
eingestreut ist; auch die Chorda- 
substanz ist herauszufinden. 

So gibt Fig. 2 e tin Acht- 
zeUenstadium wieder, in dessen 
Blastomeren ich nach andern Fi- 
guren die einzelnen Potenzen 
eingezeiehnet babe. Diese Skizze 
liiBt ebenfalls den fehlenden Teil 
durch eine Linie heraussehnei- 
den~ die jetzt schon seharf ge- 

bogen ist und n ieh t  m e h r  e inze lne  Ze l l en  a b t r e n n t ,  sondern  
i u n e r h a l b  der  B l a s t o m e r e n  verl i iuft .  Es fehlen demnaeh jetzt 
uieht mehr ganze Zellen, sondern nur Teile derselben. 

Dasselbe ist natUrlich im Zweizellenstadium Fig. 2 f wiederzu- 
erkennen, in welchem die erste Furche das Ei in eine rechte und 
linke Hiilfte geteilt butte. Endlich gebe ich noeh Fig. 3 nach einer 
Skizze CO~KLINS, in welcber die Lage der spiiteren Organe auf das 
ungefurchte Ei projiziert sind; auch in dieser ist es m(iglich, dutch 
eine stark gebogene Linie den vorhandenen vom fehlenden Teil zu 
trennen. 

Was nun die mutmaBliehe Entstehung nnsrer eigentUmliehen MiB- 
bildung angeht, so sprechen die Kleinheit des Eies sowie das absolute 
FehIen yon Resten, die nieht zum Aufbau des Embryo Verwendung 
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gefunden hatten, dagegen, dab sie erst nach Eintritt der Furchung 
aus einer Teilzahl der Blastomeren entstanden sei; in diesem Falle 
miiBte eben das Ei normal grub sein und, wie DaiESCUS Versucbe 
und CHABRYS Figuren zeigen, mUBten Reste der zugrunde gegangenen 
Furehungszellen vorbanden'sein. Auch mtiBte diese Abtrennung ziem- 
lich spat erfolgt sein, da noeh im Aehtzellenstadium (Fig. 2e) die 
Trennungslinie zwisehen vorhandenem und feblendem Tell durcb die 
Substanz der einzclnen Blastomeren durchschneidet. 

Somit blcibt ailein die Annahme tibrig, da[~ sich in dem Ei eine 
zu geringc Menge yon lebender Masse befand, die sich partheno- 
genetiseh oder nach Beh'uchtung entwiekelte. Da die Larve sich 
auf genau dem gleichen Stadium befand wie die andern, normalcn, 
die sicher befruchtct waren, so kiinnen wir die MSglichkeiten wie- 
der einschranken und eine Entwicklung nach Befruchtung voraus- 
setzen. 

Wir haben es also mit einem Ei zu tun, dem ein Tell des hellen 
Protoplasmas zum Aufbau des Ectoderms sowie ein Tell des dotter- 
haltigen fur das Entoderm fehlte, wahrend der Rest dieser Substanzen 
vorhandeu war~ ebenso das Material fUr.die Chorda und vielleicht 
auch vollstandig das fUr das Mesoderm. Dieses kleine El, yon nor- 
mater HUlle umgeben~ wurde befruchtet und teilte und entwickeIte 
sieh in normaler Weise welter, wobei die fehlenden Zellen keine 
StSrung verursaehten, da sic nicht an den Blastoporuslippen gelegen 
waren, sondern Teile aus der Konvexitat der Gastrula (Fig. 2 d) dar- 
stellten. 

Merkwilrdig sind nun noch zwei Punkte. Einmal der Mangel 
jeder Regulation, jeder ,Postgeneration, im Sinne Rouxs. Entgegen 
andern Versuchen (DRIESCH) lcugnet CO.~KLIS abet jede Regeneration 
yon fehlenden Teilen dcr Larve; er schreibt (a, S. 94): ,that nothing 
resembling a normal embryo or larva is ever produced from any 
fragment of an egg which does not include the whole of the right 
or left half. Individual blastomeres produce rounded masses of cells 
but have no power to give rise to muscle~ chorda, neural plate or 
sense organs, if they do not contain those portions of the egg which 
normally give, rise so these parts.~ Seine Vcrsuche (1905c) lcbren, 
dab ein Fragment clues Eies immer nur die Teile entwickelt, die 
potentiell in dem BruchstUck vorhanden waren. Einzig und alleia 
die Uberwachsung der Vorderseite der Teilbildung ware als ~Post- 
generation~ zu deuten; auch CONKLIN (1906) fund ein ,~Einwachsen 
der Ectodcrmzellen entlang der Verletzungsseite,. AuBer diescr 

5* 
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Wundheilung, fehlt jede Spur einer Vervollstlindigung der Larve; 
ihre v(illig gleichmiiBige Ausbildung sprieht entschieden gegen die 
Annahme, dab am Vorderrande unsrer MiBbildung eine Regeneration 
eingesetzt habe. 

In unserm Falle wird ein Reiz zur Regeneration noeh weniger 
vorhanden gewesen sein als im Experiment, da die Umgebung vSllig 
normal war; ein EinfluB, der yon der fehlenden Eimasse ausging, ist 
nieht wahrzunehmen; in dem kleinen Ei, dessen Keiminhalt etwa dem 
vorhandenen Teil des Keimes entsprieht, fand dieser ganz dieselbeu 
Bedingungen wie der normale Keim in seiner weiteren Hiille; daher 
entwiekelte er sich in derselben Weise wie der normale Embryo. 

Zweitens ist auffallend, dab genau der Teil fehlt, der das Vorder- 
ende der Larve bildet, ein Anteil des Eies~ der sieh nut dutch eine 
komplizierte Bogenlinie aus dem ungefnrchten Ei heraussehneiden 
l~tfSt. Die Mi~bildung sieht genau so aus, wie der hintere Abschnitt 
einer normalen Larve und scheint dieselben Organe zu beherbergen, 
was ftir die Chorda erwiesen ist. 

Dies wird nieht einfaeher, wenn wir auf die Entstehung dieser 
verschieden aussehenden Teile des Eies zurtlckgehen und mit CONKLIN 
finden, dab das helle eetodermbildende Protoplasma dem Keimbl~tschen 
entstammt, das graue Endoplasma der inneren Masse der Oocyte und 
das Mesoplasma deren peripherem Protoplasma; das Keimbliischen 
muB klein gewesen sein, ebenso die centrale Dottermasse zu gering, 
wi~hrend das periphere Plasma vielleicht in ganzer Masse vorhan- 
den war. 

Zwei M~igliehkeiten einer Erkliirung bieten sich nun dar: Die 
erste nimmt an, dab die fehlende Masse gerade die Potenzen fUr das 
vordere KSrperende enthielt, d. h. das fehlende Ecto- und Endoplasma 
war yon vornherein fUr den Kopf bestimmt, und anderseits bestand 
die vorhandene Masse dieser Substanzen gerade aus den Teilen, dig 
aueh im normalen Ei Ectoderm, Nervenrohr uhd Entoderm des 
Sehwanzes aufzubauen haben. EigentUmlich ist bei dieser Annahme, 
dab das Material,yon verschiedenartiger Eisubstanz~ das einen spi~ter 
zusammengehSrenden KSrperteil aufbauen sollte, schon im ungefurch- 
ten Ei, vielleicht sehon im viillig unreifen, gewisse nachbarliehe Be- 
ziehungen besitzen sollte. Betrachten wit aber die sonderbare Ver- 
teilung der einzelnen Eibezirke in Fig. 3, so finden wir auch hier 
Chorda und Nervenrobranlage nebeneinander gelegen, spiiter zusam- 
menliegende Teile auch schon friiher benachbart, und so verliert diese 
erste Annahme v.iet yon ihrer Sonderlichkeit. 
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Eine zweite MSglichkeit w~ire die, dab Teile yore Ec to-und  
Endoplasma fehlen, denen keine bestimmte Potenz innewohnt; dann 
wtirden Chorda und Mesoplasma den Rest yon Eeto- and Endoplasma 
in der Weise beeinflul~t haben, dab sie die Teile yon Eetoderm~ 
Nervenrohr nnd Entoderm bildeten~ die ihnen benachbart sin& Da 
ein soleher Einfluf$ w~thrend der Entwicklung nicht erkennbar ist, 
wird es' sehwer, ihn aueh auf frUhere Stadien zu tibertragen, und es 
erseheint mir der erste Erklarungsversueh plausibter, dab eine Deter- 
minierung" der einzelnen Eibestandteile sich anf sehr junge Entwick- 

lungsstadien des Eies zurUckerstreckt, wie auch CO~KLI~ aus seinen 
Beobaehtungen schloB. 

Unsre MiBbildung bestatigt fUr die Ascidien die durch Studium 
der normalea Entwieklung and dutch das Experiment erkannte eigen- 
artige Lokalisation des Keimes im ungefurehten Ei und bietet uns 
einen interessanten Fall, der experimentell kaum zu erhalten ware: 
man mUBte gerade dem ungefurchten Ei die hier fehlenden Teile ent- 
nehmen kSnnen. Wir verm~igen wohl nur einzelne Blastomeren ab- 
zutSten, so dab die Begrenzung der TeiHarve mit den Zellgrenzen 
tibereinstimmt. Dies hat CONKLLN ~ (1905C) selbst getan and interes- 
sante Halb- und Viertelbildungen dabei erhalten; hier liegt ein Fall 
vor uns, in dem der fehlende Tell einen ganzen zusammengehSrigen 
Bezirk der kunftigen Larve umfaBt, einen Bezirk, dessen Grenze im 
Beginn der Entwieklung teilweise im Innern der Zellen gelegen ist. 

Es besieht also ein prinzipieller Gegensatz zwisehen den kiinst- 
lieh erhaltenen MiBbildungen und der nattirlich entstandenen; die 
ersteren besitzen Teile, die auf einzelne Blastomeren zurUckzuftihren 
sind; die Farchungszellen liefern bestimmte Organe, die sieh in der 
spi~teren Entwicklung tiber- und dureheinander schieben. Fehlen 
einige derselben, so kann die Larveubildung nicht in richtiger Weise 
yon statten gehen, es entsteht keine normal anssehende Teillarve 
(abgesehen vielleicht yon seitliehen Halbbildungen). Die dureh Mangel 
yon Eibestandteilen entstandene AbnormitKt dagegen enthalt Bestand- 
teile, die nieht einzelnen Blastomeren zugeh~iren, sondern sp~iter zu- 
sammenliegenden Organen oder Teilen derselben; daher kann sieh 
ein Bruchsttiek einer Larve aus derselben entwiekeln, das einem Teil 
einer normalen Larve vSllig gleieht, wahrend ein andrer KSrperteil 
ganz fehlen kann. 
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